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4 Hmertfanifc^e 53ürgertreue»

!Deutfd)Ianb be^ierrfc^t, muß aiiggetriebeti ^Derben, @g tft unfere ?Iuf-

gäbe, bie^ tun, unb ^rt)ar of)ne ©äumen, 3^1 ^)abe mir einsureben

gefu(f)t, bafj iDir ntc^t^ bamtt fcfjaffen f)ätten, unb bafe tütr un§ mit

SSertetbigungöinafena^men unb beinaffneter ^Neutralität f)'ätkn begnügen

foKen, 2Iber tc^ n3ei6, bafe bem nid^t fo tft» ^Dte gepanzerte gauft ift

un^ fd)on früljer btc^t öor ber 9Nafe gefd)üttelt Horben. Söenn ba^

"ißreufientum bcn ®ieg behält, bann tt)irb bte gauft tüetterfc&üttefo, S)ann

iüerben mir un§ in roirflic^er ®efaf)r beftnben, unb bie ^beale, für tpeld}e

bie S[)?enfd)t)eit fo öiel öon if)rem beften ^lute öergoffen f)at, tnerben mit

bem Untergang bebrof)t fein* (S^ entfpricfit, toie mir fc^eint, bem

gefunben ä)^enfd)ent>erftanb, bafe mir unfere 3Serteibtgung babur(^ ein=

leiten, bafe mir ungefänmt sum Eingriff fd^reiten, mäf)renb ber 3)ämon

anbermeitig befd)äftigt ift unb mir auf ^etftanb rechnen fönnen.
'

(S^ mirb öiel barüber gerebet, ma^ ^eute mie xd) tüof)l tun merben, unb

man Ijat ^ngft öor bem „53tnbeftrid)/' ^Iber babon fann gar feine 9?ebe

fein, 5)er 3)eutf(^i^Hmerifaner ift in feiner ^ürgertreue ebenfo suüer==

läffiö/ itt bieHeic^t no(^) suöerläffiger, aU ber 5(boptiö-<5lmerifaner au^

irgenbeinem anbern Sanbe. Huf jum Kriege gegen ^^eutf($tanb!

—

nic^t auö ^Rac^fudftt, no(5 auc^, um SBortfpaltereien über internationale

gragen gu öerfe(^ten. Hber auf sum Kriege gegen S^eutfd^lanb, meil eg

einen anbern @ott anbetet, al^ mir, unb meit ^öme unbSamm nic^t neben

einanber liegen fönnen, @iner bon beiben mufe umfommen,

Huf pm Kriege gegen baö ^eutf($Ianb, mo ba^ ^unfertum !)errfc§t,

gegen bag 2)eutfc^lanb, mo „®d)re(fUd)feit" geprebigt mirb, gegen baö

2)entf(^tanb, mo Hnma^ung unb ©elbftfuc^t blüf)en. Unb auf ^um

©c^mure, ba6 mir nic^t grieben fc^Iiefeen motten, biö bie D^egierung be^

!i)eutf(^en 9?ei(§eö in ber §anb beö fouüeränen beutfd^en ^olM Hegt!



Die 2tmertfaner bcutfdjcr 2lbfunft nnb tl]rc ^altung

5um Kriege.

33on Otto t a n

.

Unfer 35oIf ift einmütig entfdjlofjen sur 33er|ol9ung eine^ Ijo^en

3icleö—eine^ 3^^^^^^ ^el($e^ in biefer f(f)i(f]algf(5tt)eren ä^tt iiberal!

in ber SSelt, mo bie ©pradje freier SD^änner gerebet unb üerftanben

iüirb, ein nnb baöfelbe ift»

3)iefeö S^^{ ^it"^ be^eidjnet burd) nnfer aller (2nti(^loffenl)eit, in

ben ^ampf gn ge^en nnb alle^ ^n tragen nnb ^n iüagen nnb nid)t gu

rafren nnb jn ml)en, biö bie üerrnc^te dJlad]t, \m^e ba^^ nanienlofe

(Stenb, baö tenflifd}e ®efd}i(f btefeS granfigen li^riegeg über bie SSelt

gebrad}t 'gat, fo üöllig bernic^tet ift, baß fie fid) nie tnieber erljeben fann»

9}2it biefer öerrndjten d)laä)i meine i(^ feine ^^lation, fonbem einen

böfen ®eift—ben ®etft, ber bie ^^lation, bie öon if)m befeffen ift nnb

fic^ t)on if)m f(^änbltc§en nnb blutigen Xaten öerleiten lä\]t, t)or

©Ott unb ben SDlenfdjen gu einem ©egenftanb beö Slbfc^euö gemad^t

f)at.

3)ie ®üter, für nielc^e tnir nnnmel)r—nac5 nnenblic^er ©ebulb, nac^

langem Zögern, baö für Oiele t)on nn^ fanm noc^ gu ertragen inar,

—

an ber ®eite nnferer tapferen nnb fc^tnergeprüften SBaffengenoffen im

Kampfe \kt)m, gel)ören jn ben f)öd)ften nnb gefd}äl^teften, meldje bie

giöilifierte 9[)?enfc^)6eit im. Saufe bieler 3fil)rl)nnberte burd) bie DJM^en,

Opfer unb Seiben ber heften ifire^ ®ef(^ledöte§ errungen l)at.

(5ä finb bie ©üter, oljue meldje ba^ Sid)t ber $offnung erlöfdjen unb

baö Seben unerträglich inerben mürbe.

(2ü finb bie ®üter ber SJcenfc^lic^feit, grei^eit, ©erec^tigfelt unb

^armlier^igreit, für n3eld)e bie iöeften allerv'iiölfer, au(^ beö beutfdjen

^olfeg, feit Dielen Generationen fampfen unb bluten,—bie ^beale

Sutl)er^3, @oetf)e§, @d}iHer3, £ant^ unb Dieler anberer, bie gur ©röj^e

unb Qf)vt beö beutfdjen 9lamenö beigetragen fjaben, bi^ ba^ fanati[d}e

^reufeentum ben ^erftanb Derlor unb fid) gn Xakn blinber ^nt l)m-

reiben liefe, bie SDeutfd)lanb nnfciglic^er ißerad)tnng preisgegeben b'^iben.

tiefer granfige ^rieg, Don bem bie SBelt in iBlnt gebabet inirb, ift

feinc3iDcg^3 ein blofeer £ampf eines 53olfeS ober meljrerer Golfer gegen

eines ober mel)rere anbere.
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6 ^mertfanif(f)e ^ürgertreue*

(Ex ge^t t)iel tiefer»

(Ex besetd)net einen f($roffen B^tefpalt in her ©eele unb im ®en)iffen

ber ganzen 90^enfd}{)eit.

(Ex burd)brid)t alle ©c^ranfen ber 9^affensuge()örigfeit

(Ex gel)t auf bie fittlic^en ®runbanf(f)auungen*

T)k Seit ift tioritber—lüenn eg je eine fo((^e Stit gegeben ^)ai— , ino

9?ai|ensugef)örig!eit, iöMgtiertüanbtftfiaft unb ererbte (Si]mpat!)ien

mitfpredjen burften bei ber grage, tt)elcf)e Haltung wix x^)m gegenüber

einjune!)men l)aben.

5ßor anbert()alb ^aWi^^^^^^-'ten erijoben fid) bie Slmerifaner englifci}er

Hbfunft, um unfer Sanb öom ^rucfe ber englifc^en §crrf(i)er ^u befreien.

.*peute crgef>t ber 9^uf an bie toerüaner beutfcr}er ^Ibhmft, fid) ^ufammen

mit aKen ii)ren Sl^itbitrgem, glei($t)iel tneldjer 9?affenabftammung, p
erlieben, um nid)t nur.unfer ^anb, fonbern bie ganje SBelt t>on bem

^I)ruc!e ber beutfdien §errfd}er ^u befreien—einem ©rude, ber nod) Diel

fd)n)erer p ertragen ift, unb bem eine nod) l>iel ernftere ^ebeutung

inneiDo^nt.

llö ein (Sobn beutfc^er (Eittxn aögere id) nid)t, eö aU meine tieffte

Übeiieugung au^pfpred}en, baß ber größte ^ienft, ben SLTcänner

beutf(^er (^burt ober ^erfunft bem ?anbe, bem fie entftammen,

leiften fönnen, barin befte!)t, bafe fie für bie großen unb fd}önen 3beale,

für bie nationalen ^ugenben unb Überliefeningen eintreten, bie fie üon

it)ren S3orfaf)ren ererbt fiaben, unb bafe fie mit eiferner @tim gegen bie

unerf)örten 2ti)xm unb Säten ibrer 9[^ad)tf)aber gront ma(^en, burc^ bie

beö 3)eutfd)lanbö, ba^ fie liebten, unb auf ba^ fie mit 9?e(f)t ftolj tnaren,

berluftig gegangen finb—beg S)eutfd)Ianbg, bag fid^ be§ iffioliltnollen^,

ber 5Id}tung unb ber Setounberung ber ganzen SBelt erfreute,

3(5 pgere rnä)t, eö aU meine ernftefte Überzeugung au^pfpreC^en,

baj3 bie 5lmerifaner beutfd^er ^bfunft ben 9^uf be^ alten beutfc^en

9^amen6 nid}t beffer aufrecht erfialten unb ben \ioaf)xm 3^ntereffen be^

beutfd}en 3Solfe§ nic^t beffer bienen fönnen, alg inbem fie ftc^ ol^ne alle6

©djmanfen unb mit ganger ©eele in ben ^ampf ftürjen, ben imfer ^anb

auf genommen f)at, um !Deutfd)lanb felbft gang ebenfon)of)l iDte

5lmerifa unb bie übrige Sßelt öor jenen finfteren Tläf^ttn p erretten, bie

n3ir mit ^räfibent Sßilfon aU ben geinb ber ganzen 9}^enfc^l)eit anp*

fpred)en l^akn.

Sd) ^i6, tüa^ ic^ fage. Wdnt Söorte finben eine nur allpf(f)lagenbe

^eftätigung in ber berebten ©prac^e ber @d)anbtaten, Oor benen fic^ ba^

@en)iffen ber gitjilifierten 9D^enfd)l)eit entfe^t. @ie finben eine Beftäti-

gung and) in ^aPofen fd)riftli(^)en unb münblicfien Sufeerungen beutfc^er
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^rofefforen, bie öom ©taate baju angefteKt ftnb, bie beutf(^ Sugenb

unterrtcfiten.

©einem §auptinf)dte nac§ tauft biefer Unterricht barauf f)inau^, bag

g)?a(fit öor ^Kec^t ge^t, unb bafe ba^ beutfc^e SSolf bap augern3ä{)lt ift,

nic^it nur in fittti($er unb geiftiger ^infic^t, fonbem au^ im eigentlichen

(ginne bie £)ber{)errf(f)aft über bie gange 9J?enf(5f)eit au^a^üben, unb bafe

e§ biefe Aufgabe unb biefeö ©efc^icf erfüHen muj unb erfüllen mirb tro^

alteö iöIutöergieSen^, aik§> ^ammerö, aller ißerlufte, bie ba^ foften mag.

©er ®eift, in bem biefer Unterricht erteilt mirb, fommt gum Hu^brud

in feiner (Snglierjigfeit, in feiner 9)^ifd)ung Don ®Gheinl)eiligfeit unb

^egef)rlichfeit unb in feiner felbftgerechten ^Inmafeung ber SO^iffion, bie

SSelt gu Derbeffem. (Sr ift bem ©eifte na^)^ beriDanbt, au^ bem bie

Kriege ber ißergangen^h^it l)erüorgegangen finb im Saufe ber langen unb

trüben B^^ten, in benen 5lnl)änger feubaler Parteien einanber töteten unb

(Suropa tiernjüfteten.

5lug meinen -^Borten fpri^t ber Kummer, benn ich tebe t»on bem

Sanbe, bem id) entflamme, unb ^abe nic^t öergeffen, icl) if)m p
üerbanfen l)abe.

5lu§ meinen SBorten fpricht bie bittere ©nttäufchung; benn üor

meinem ©eifte ftef)t baö ©eutfc^lanb früf)erer S^age, ba§ S^eutfchfanb,

inelc^eS einen öolltnertigen 53eitrag geliefert f)at ^nm Vorrat ber uniier^

gänglichen ©üter ber 2Jcenf(^l)eit, unb n)el($e^ auf nidht Wenigen

Gebieten menf($lid)er Sätigfeit unb menf(^litf}en ©c^affen^ unter ben

9^ationen ber (Srbe an fül)renber ©teile ftanb.

5luö meinen Sorten fpridjt ber fefte Glaube, baß e§, nienn erft bie

S)eutfchen bie üon einem böfen ©chirffal über fie gebrachte SSerblenbung

abgef(f;üttelt unb gefülh^^t Ihaben, gu einer ?luferftel)ung ieneö frül)eren

3)eutf(^lanbö fommen mufe, unb bafe bann ©eutfc^lanb mit ber ^^tt

au(^ n3ieber ba^ 2Bol)ln3ollen unb bie Hochachtung ber 9}lenf(f)l)eit

\oVok bie treue 5lnl)ängM)feit ber ^Deutfchen im 5lu§lanbe Derbienen

unb gewinnen ftiirb.

5lber ba§ ineife idh, 'ha^ itseber S^cutfc^ilanb noc^ 5lmerifa noch bie

übrige SBelt lieber glü(fli(5 tüerben ober fi($ be^ grieben^ ober irgenb^

einer erfpriefelic^en STätigfeit erfreuen fann, folange eö nicht ben

^errfchent, Irelche bie iölutfchulb an biefem fribolen Kriege tragen, unb

t^ren falfch unterricfiteten unb irregeleiteten Untertanen beutlid) ge^

madht njorben ift, unb itioav in bitterer unb unmißüerftanblicher Söeife,

ba6 ber ®eift, ber ben .frieg entfeffelt l)at, ben ©ieg nic^t behalten

fann, bafe bie siüilifierte SD^enfi^lieit ben IjaffenöiiDerten Sef)ren unb

9[)^etl)oben, bie für bie Kriegführung al^ mafegebenb erachtet Serben,



8 5(nxertfantf(^e 53 ür gertreue»

mit 5(bf{$eu öegenüberfte!)t, uttb bafe bie überI)ebun9gt>oKeu S^^^^ be6

(ät)vmit^, benen ber J^rieg btenen foEte, ni(ftt erret(f)bar ftnb.

Säbrenb tDir ung bem ©lauben {)mgaben, bafe ber J^^ampf für bte

3it>ilt]ation fcfion Dor öielen ^af)xen ftegretrf) gu (gnbe gefü{)rt it>orbeti fei,

mufe er nun üon neuem auögeiämpft n3erbeu. ^ir betracfiten e§ alö

uufer S3on'erf)t, in biefem. ^tampfe uufereu SO^auu gu ftebeu, unb tüir

fuci)eu uufereu ©tol^ bariu, Opfer ^u bringen.

Uujere Hauptaufgabe, bag eine Sid, bem alle anberen ua^i^uftelien

!)aben, befte!)t barin, ben gegenwärtigen ^rieg fiegreic^ gu ©übe au fü()ren,

iOlöge ^u biefem ^efiufe jeber einzelne üou un^ fi(^ öerantU)ortU(^

fül}Ien unb ang ^erf geben, aU ^)iuge uufer Seben t>on bem (Srfolge

ab. ift uid}t uufer nationale^ U)ie uufer inbiöibueKeö Seben in

einem fe^r toirflic^eu @inne üon bem 5(u§gang be^ gegenU)ärtigen

J^'riegeö abl)ängig?

Jlönnte ba^ ^ben nod) erträgticf) fein, U)eun bie 93^arf)t eine^ öeiTücft

ge^uorbeuen unb auf 90?orb erpid)teu /iPreußeutumS bie ^elt au ber

^e^)^e gepadt f)ielte, Usenn bie ^^or^errfd^aft über bie (Srbe in ber ^aub

einer 9^egierung läge, bie fidj öoEgefogen ^at üon ben 2d)xm einer

barbarifd)en 33ergaugen()eit, unb bie üou einer ^errfc^enben ^afte unter*

ftüi^t U)irb, tüelc^e bie Vergötterung ber brutalen @eh3alt prebigt,—einer

^afte, meldie bie gretbeit üerai^tet, bie 3)emofratie fjafet unb beibe

Uemid^ten tüürbe, tueun fie fönnte?

^Diefem @eifte unb biefen ?el)ren Woikn tuir, bie U)ir uuß aU iöürger

?Imerifaö unb barum al^ 3)ieuer ber SJ^eufd^^eit füllen, uufereu feier*

liefen unb unerfc^ütterlid)en @utf(^lu6 entgegenfet^eu, „bie SßeU fi($er gu

machen für bie S)emofratie," unb mit reinem ®eU)iffen tuoKeu luir mit

ben öor mef)r alö fünff)unbert ^aljren üom fdjottifc^en Parlament auö-

gefprocfjenen ftolgen ^Borten fagen:

„9^ic^t um 9^u()m, nid^t um ^eic^tum, nic^t um
(51) re fämpfeu mir, fonbern allein um bie gret-

f)eit, bie ein redjter dJla nn nur mit bem Seben
ö e r l i e r t"



Bürgerpflidjt fennt feinen Binbeftridj.

^on 5?» ^» S e m a n n

F. W. Lehmann {im Jahre 1853 in Preussen geboren) erhielt seine allgemeine

und juristische Ausbildung hierzulande. Im Jahre 1908-09 loar er Vor-

sitzender der "American Bar Association," und unter dem Präsidenten Toft

behleidete er das Amt des "Solidtor GeneraV der Vereinigten Staaten.

^6) bin ein amerifantfdjer ^Bürger beutfd)er ©eburt; aber tc^ ^)abe au^

btefer Tatfad^e nie poUttf(|eö Kapital gefc^lagen. 5Ibftammung ift eine

@ac^)e für ficfj, nnb llntertanenpflicOt i|t ebenfaEö eine ®a(f)e für fid), nnb

jiüar eine ®ö($e gan^ anbercr %lxi, mit ber bie Slbftammnng in feiner

S5}eife eÜnaS p tnn ^at, nnb namentlicf) bann nicf)t, irenn t% fid) nm
eine gefa^)rt)oHe ^fücfit ^anbett»

(5ö ift gan^ natürUd}, ba& eö einem iüiberftrebt, gegen bie eigenen

iBeripanbten an fämpfen; aber bie Umftänbe fönnen e§ mit fid) bringen,

bafe ein foId)er ^ampf untiermeiblic^ toirb. ©o lagen bie S)inge in

unferem S3ürgerfriege, ben mein ^ater mitgemadjt f)at» 9[)2änner

bentfc^er 5Ibfnnft tüaren bamalö anf beiben ®eiten p finben. ®ie

nabmen an bem berüfjmten ©tnrmfanf ber ^^idettfdjen ©iöifion teil,

mtb ebenfo ftanben fie auc§ in ben 9xei^en ber Kämpfer, bie biefeu 5(n*

griff snrüdiüiefen, 3a, noc^ mefir: eö Xoax ein rieg, in bem 53rnber

gegen iöntber fampfte, nnb ber 33ater gegen ben eigenen ©oi^-n! ©a^

nnfere ©olbaten beutfc^er Hbftammimg nnb bentfc^er ©ebnrt ber 9[)^ög*

Ii($feit anggefei^t finb, baß man i^)re Sot^alitöt nngerei^terlneife in %xao,t

ftellt, ift leiber nsa^r. 33aö madjt bann ifjre ^flidjt nod) fdjroieriger,

no(5 härter nnb nod) gefährlicher; aber baö ift fein ©rnnb, \\^ biefer

p entgiefien»

habe miä) üom 5Inbeginn be3 ganzen Unf)ei(ö an ftanbf)aft

getDeigert, irgenbeti^aö p tnn ober irgenbeth3a§ gn laffen, irsenn foldjeö

3:nn ober Waffen irgenblnie meine *!ßftid}ten alö kärger berührte»

3)aö ift für mi4 bnrc^anö feine grage bon bloß afabemifdier

^ebentnng, 3d) ftefie bielleii^t in gn meit Dorgerüdtem Hilter, atö

ba6 ich Ti^i^} fef^'ft ctftit) am 9}?ilitärbienft beteiligen fönnte; aber id;

habe iXotx ©ohne, bie beibe atö greilDÜTige bienen, ioleinohl feiner non

ihnen ber atüangötoeifen Hu^h^bung unterliegt. 2)er eine ftanb bei ber

getbartitlerie üoix SO^iffouri an ber me^-ifanifcfien ©ren^e; jel^t hcit er

8625°—17 2 9
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foeben feine ^lusbilbung im Übuttgölager in gort Seilet) beenbet nnb ift

giim Hauptmann ber gelbartiKerie im 9ie[ert)eoffiaierforp?3 ernannt

lüorben. dv )mxh feiner *?3flicöt, iDie fie if)m t)on ben snftänbigen

33eb()rben unfereö ?anbe§ ftorgeseic^net ift, gang ebenfo (Genüge leiften,

iDie feine iJ'ameraben in gort 9?i(et). S)er anbere f)at fic^ bei ber

iöilbnng einer Kompanie für bie gelbartiEerie in ^otoa beteiligt, unb

feine J^ameraben b^ben if)m bie dt)ve erlüiefen, if)n ^um erften £)ber=

leutnant gn ernennen. @r inirb fid^ nic^t i^r Vertrauen baburc^ t)er=

fc^ersen, bafe er fitf) irgenbtoie einen S)ienft ang^ufuc^en trachtete, ber

iüeniger fc^toierig, n3eniger f)art ober iDeniger gefabröoE tüäre, aU ber

iljnen ^ngetüiefene.

5)ie 9^ü(fftd)t anf bie 3öol}!fal)rt unfereö 33olfe^ beftimmt mic^ in {eber

SSeife, bagegen ©tettnng gn ne^)men, bafe bter irgenbn3eld)er Unterfc^ieb

gema(^t inirb. ©onft i^erben bie burc§ bie SIbftammung bezeichneten

Linien gn bauernben 3!^rennungglinien, tda^ gn einem ^^^i^fpciit ber

ganzen 9^ation fübren mügte,—berart bafe if)re öerfc^iebenen STeile anbere

D^ec^te unb ^fUdjten f)ätten. ^DaJ öon einigen unferer äl^itbürger bie

!2ot)aHtät anberer in grage geftettt irirb, ift tief bebauerlid); aber toenn

man fid^ folc^em ißerbac^te beugt, fo iDirb er baburd) nid^t gurüdgetüiefen,

fonbem e^^er beftätigt. ber bi^f)erigen ®efd)id)te unfereö ^anbeö ift

noch niemals ber ^orfc^Iag gemadf)t n)orben, „beutfdj^amerifanifdhe

Bürger t)om aftit>en 9)?ilitärbienft an ber gront ^u entbinben" nodh auch

\3on irgenbiüeldjer anberen 3)ienftleiftung, gu ber jeber anbere Bürger

berufen toerben fann» Unb fo möge ee fein unb bleiben—je^t unb auf

tmmerbar!



Der (Betjl &er „2ldjtunbt)ter3tger'' im 3^1?^^^ Wl^*

33on granj @tgeU

Franz Sigel, der Sohn des Generals Franz Sigel, der als Flüchtling vor deut-

scher Tyrannenmacht während der Revolutionszeit 1848-49 und als der

Tapfersten einer im Bürgerkriege bekannt ist, bedarf keiner Einführung.

Herr Sigel ist in New York wohnhaft, und der obige Artikel ist ein Auszug

aus der New York Times^^ vom 22. Juli 1917.

ftamme t)on beutfcfien „^(^tunbüiersigerrx" ab, unb in meinen

5lbern fliegt nur beutf($e§ 53Iut. Wtm 53ater, ber ©eneral %xmi ©tgel,

feine iörüber unb mein mütterli(5er ©rofeöater tourben megen x^xtx XdU
nal^me an ber 9^eüo(ution be^ 3a^)re^ 1848 au^ 3)eutfd)lanb öertriekn»

@o braci}ten meine 33oröäter i^;r ^eimatlanb ber 33egeifterung für bte

@a(5e ber grei!)eit gum Opfer, ©päter fämpften fte für bie ©ac^e ber

amerifanif(^n @in!)eit unb für bie ^Befreiung ber ©flauen. 9^ur einer,

ein Onfel mütterlidjerfeitö, f)at S)eutf(${anb jemals iDiebergefe^en; aber

au(f) er fam ^urücf unb fämpfte auf ber ©eite ber Union, deiner ift je

nad) 3)eutfcf)Ianb ^urütfgefel^rt, um bort p bleiben.

3m ^Ipril 1861 trat mein 33ater in bemfelben J!riege in ba§ §eer

ein. (gr n)irb oft erlDäfint al§ einer t)on benen, bie in ber Mtifdjen

3eit be§ 3al)re§ 1861 inel für bie 5^ation getan f)aben. ^i^^^^^^i^

JDirb er in ber treffe genannt al§ ein 9!}2ann, beffen ^eifpiel ber {ewigen

Qugenb beutfd)er SIbfunft im: 5^ac^al)mung ju empfeijlen ift. 2Bie

ftettte er fic^ im 35erlaufe feinet Sebent 3um ?Imerifanertum unb gum

„'^eütfcfj^Imerifanertunx" ? SSenn toir @ö!)ne folgen foKen, n3o()in er

un§ gefü!)rt i^ätte: Xodlym ge]^t bann ber ^eg?

@r lüar ein gebilbeter 9)^ann, {)atte eine ftaatlic^e ^abettenfd^ule in

^arl§m!)e im ®ro6f)er^ogtum 53aben burc§gemad)t, ben miütärifd)en

^eruf ergriffen unb bann in ,^eibe{berg ftubiert. (gr oerftanb unb

fpra(5 cngUfd), bet)or er f)erübertam; aber feine beutfc^ie 5luöfprad)c

ift er nie lo§gen)orben. ^ei unö p $aufe tüurbe beutf(^ gefpro($en,

unb baö tue id) f)eute noc^ in meinem eigenen §aufe. SQleine grau

fpric^t ni(^t beutf$; aber mit unferem jungen rebe id) nur beutfdj»

erinnere mic^ noc^ \t^x n)obt, toie mein SSater ju mir fagtc,

\6) foEte üor anberen engiifc^ mit i^m fpre^ien, iDeil e^ eine 53eleibis

png für anbere Bürger fei, in it)rer @egen\Dart eine ©prac^e p reben,

11
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bte fte nid}t t>erftänben. Einmal nahm lä) \t)n p einem öffentüdjen

5lftug in meinem (SoHege mit; ber "ißrofeffor ber bentfc^en ©prac^e,

ein alter greunb öon mir, rebete meinen 33ater, aU biefer i^m in

einem ^^aume, ber t)oU öon anberen ^efud^em mx, öorgefteHt

n}nrbe, anf bentfc^ an, tdäl er meinte, baß i()m ba^ lieb fein tüürbe.

Slber bie Hntn)ort erfolgte in engüfcfier (S)3ract)e, nnb ber ^rofeffor

ging of)ne toeitere^ baranf ein.

grana ©ige! fannte bie ^erfaffnng ber ^bereinigten ©taaten nnb

lüürbigte il)re 33ebeutnng für bie 9^ec^te ber 9}^enf(f)f)eit \ä)on lange ct)t

er nnfer Sanb betrat; ja, er tonnte beffer i8ef(jöeib barüber aU titele

Slmerifaner, bie \)itv geboren imb geftorben finb» @r tdax begeiftert für

bie menfc^jlid^e greilieit, HU er gegen bie babifd^e 9?egiernng rebeKierte,

ftanb if)m baö Ski, baö er erreichen töoHte, flar öor fingen» Qn feiner

<Stellnng al^ ®eneral=Slbiutant unter bem iBefel)lgl)aber ber iöabenfer

9^et)olutionäre, Subn)ig SD^ieroflamffi, einem ^olen, tiod^tx ber bentftfjen

©prad^e ni^t mächtig mar, lt>ar er tiermutlid^ ber 33erfaffer eine^ im

„Hauptquartier, 9?aftatt, ben 27, 3unt 1849" batierten „2;agegbefel)lö;'

ben i($ an ber SBanb l)ängen f)abe. @r tft an bie S^eöolution^armee

gerichtet, bie in ber eben genannten geftung il)r ^ager aufgefc^lagen f)atte,

unb fcf)lie6t mit folgenben Sßorten:

„trüber! !Die ©ränse unfereö Sägern bejeic^net bie ©c^eibelinie

gyüifdjen ben S3errätl)em unb ben 53ertl)eibigem ^eutf(^>lanbö. » . ,

gre)^()ett ober ^necOtfcl}aft! @o fei @uer SBal)lfpru(^! dx fei ber ^uf,

ber au6 ben fersen öon 20000 entfd)loffenen 9}2ännem bem geinb

entgegenfc^aKt."

^luf^erbem liängt bei mir—n^ie früfiav foh^eit id) gurüdbenfen fann,

f$on bei meinem S3ater—ein ^lamenuerseid^niö an ber iffianb, in bem

acf)tunbsn}ansig fetner Saffengenoffen aufgefül)rt finb, bie fpäter öer^

l)aftet, pm Zoht verurteilt unb al^ Verräter erfdjoffen tourben, unter

bem ^itel „3)eutf(f)lanbö 5ö^ärtl)rern ber greil)eit." '^k Überrefte ber

9^et)olution§armee—etn)a 7000 'Mann—flof)en unter ber gül)rung

meinet ^ater^ Dor ben "ißreufeen unter *iprins ^ilfielm, bem fpäteren

erften beutfcfien ^aifer, in bie ©d^lreia. SSiele öon if)nen toanberten mit

i^ren 5lngel)örigen nad^ 5lmerifa au^.

^ie (Einigung S)eutfc^lanb6 unter bem beutf$en ^aifer im 3af)re

1871 fteHte eine teitoeife ^Bertnirflid^ung ber Hoffnungen ber „Hd^tunb-

Vierziger" bar. ^Dag eö feine bollftänbige tnar, tft einem 5lrtifel gu ent*

ne^imen, ben mein 35ater etnia öier 3af)re fpäter im ^'International

Magazine" Veröffentlichte. @r fagte barin, ^^eutfd^lanb fei ein grofeeö

S^eic^, bie „öon feinen Patrioten unb Mäxtjxtxn fo lange gel^egten Hoff-

nungen" feien „tvenigftenö p einem großen 2:eile verlr)irflt(§t," unb
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„^eutfcfilanb toanble ftetig auf betx iöajnen poUtifd^er, fosialer unb

religiöfer 9^eform«" 3^ann fd^rteb er lieber im ^a^)xt 1897, t)ter 3af)re

t)or feinem* 3::obe:

„®eutfd)tanb tüirb auä) bie ©türme eines anberen 3af)rf)unbertS

überbcmem» ©rofee gragen, rt)el(^e ftcf) auf bie innere unb äußere

$oIiti! beö Sanbeö, bie fo^ialen unb iifonomifi^en ^er{)ältniffe, ben

Jierrfc^enben iD^ilitariSmuö unb bie ^age unb Saften ber unterften

@(f)i(^ten beS SSolfeS be^ielien, Serben jum Huötrag fommen müffen

unb fönnen nic^t burc^ überfeeifc^e Operationen, neue Saften unb blofee

9}^ac^tfprüd)e befeitigt ftierben/'

3m 3al)re 1902 mürben bie Slrtifel, benen i(S bieg entne!)me, unter

bem 2itel „^DenfiDürbigfeiten au§ ben ^aftren 1848-1849" in SJ^ann-

i)dm in iöaben t>eröffentli(^t; ober ber eben angefütirte 5Ibfa^ ift auS*

gelaffen»

3n biefen Sßorten ift eine ^ropiE)eseif)ung ent!)alten, bie öietteic^t in

(Erfüllung gel^t» gran^ @igel f)atte in ben fünfzig ^a^ren ben „'$(lili-

tari§mu6" unb bie „Sage unb Saften ber unteren @c^id)ten be§ ^o\W
md)t öergeffen» S)eutfc^Ianb mar aHerbingS geeint unb mädjtig; aber

eS gab gragen, bie „pm 5Iuötrag fommen mußten," unb benen meber

huxä) „überfeeifc^e Operationen", noä) burc^ bie ^(ufbürbung neuer

„Saften" auf bie ©d^ultem be§ S3oIfeg, nod) aud) burd) „bloße Wilad^U

fprüdje" aus bem SSege su gelten mar. S^räumte er nid)t in feinem

Hilter bie 2^raume feiner 3ugenb meiter, bie auc^ beute nod) ni(^t erfüllt

finb? Qt^it er nic^t immer noä) biefelben Hoffnungen für baS beutfd)e

5Botf, infonberfieit bie bürgerli(^en 53oIfs!reife, mie öor fünfzig 3abren,

inbem er if)rer fc^Iießlidjen SSermirflic^ung entgegenfa^? Unb get)en

mir nid)t gegenmärtig tatföd^Uc^ einer fol($en ^SermirfUdjung entgegen?

©e{)t aus bem Seben grans @igels f)erOor, baß er feine Hoffnung

f)atte für bie Befreiung beS beutfd)en 33oIfeS öon bem 5lbfoIutiSmuS,

ben er in feiner 3ugenb befämpfte? SSürbe er nid)t f)eute ben

Überzeugungen treu ermeifen, bie er fein gangeS Seben lang b^gte, fomie

ben 3bealen, für bie er auf ^mei Erbteilen fämpfte, unb ber ^nfc^rift,

bie auf feine fdöriftli(^e 5Inorbnung ^)in auf feinen (^rabftein gefegt

mürbe: „din amerifanifdjer 53ürger unb ©olbat"? SSürbe er fic^

nid^t auf bie «Seite 5(merifaS fteKen in bem Kampfe, ber „bie ^elt

fidjer machen foK für bie ^Demofratie" ? ©ein Slrtifel über „!Die

amer^fanif(^)e 9^epubHf" im ''International Magazine," auS bem mir

borbin zitierten, fc^Ioß folgenbermaßen: „SSenn eS irgenbmeld)e SBorte

gibt, bie befonberS gut auf bie große Hufgäbe paffen, üor ber mir fteben,

fo finb es bie, meiere ben ©eift beS fernigen unb belbenmütigen englifdjen

©eemannS in ber ©d)lad)t bei ^rafalgar atmen;—um mit 9leIfon in
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^epg auf unfere eigene Sage p reben: ,^ie amerifanifd^e ^Hepubüf

emartet, bafe jeber feine ^fli(i^t tut!' " 3$ bin überseugt, baß er ba^

auc^ J)eute n3ieber fagen inürbe.

3n ben glammen beö S3ürgerfriege§ tüurbe ber 5^orben unb ber ©ü=

ben gu einem einf)eitü(^en großen ©taatenbunbe sufammengef(|mei6t,

^enn bie glammen beö gegenlüärtigen ^riege§ bie bielen in unferem

53ürgertum Vertretenen ^Nationalitäten su einem einf)eitU(^en großen

5NationaIitätenbunbe sufammenf(^itiei6en unb bie bur$ einen 53inbeftric^

mit bem Sorte „5lmerifaner" vereinten 9NationaUtät^^5Ibieftibe f}in-

tüegfengen, bann mirb ber ^Nation ein 33orteil ^)kvavi^ ertüad^fen, ber

bie fur(^tbaren Opfer, bie unö pgemutet h^erben, mei^r aU aufn)iegt.

SBo fte{)en tdxv—bie ©ö!)ne bon 'Mänmxn, itiie e^ granj ©igel unb

feine ©enoffen im Kampfe für bie grei^eit n)aren? SBenn toix il)nen

unb ben 3bealen, für bie fie fämpften, treu fein n)oEen, bann müffen n)ir

l^eute auf ber ©eite Hmerifaö unb auf ber «Seite ber grei!)eit ftef)en gegen

bie beutf(^e O^egierung unb ^lutofratie. 3)ann fämpfen Jriir nid^t

gegen unfere i8lut§üern)anbten, fonbem mir fömpfen bann, inenn man
bie ^inge im großen betrautet, für fie gegen eine 9^egierung, bie fie

nic^t felbft gefd)affen f)aben, !Dann i3erl)elfen n)ir i!)nen gu bem 9^ec^te

ber ©elbftregierung, bem 9^ec§te—nic^t eine§ ^aiferö, fonbem eine^

^olM—ftc^ einen *>ßla^ „in ber (Sonne" su fuc^en, nömlid^ in ber Sonne

ber greif)eit unb (^ldä)^)tit

Sag müffen toir tun, Jnenn n)ir bem ^eifpiel gran^ Sigelg nacö=

eifern tüoKen? ^ag er felbft un^ bie ^IntiDart geben in ben Sorten ber

legten öffentlic^jen 9^ebe, bie er in beutf(^er Sprache bor „3)eutf(^4lmeri=

fanern" gefialten f)<xt:

„*!PoUtif(^ bin ein toerifaner unb nid^tö anbere6; fonft bin i(5 ftolg,

ein ^Deutfcfier p fein» Voüxht miiS) für einen Tlam bon gan^

ge)r»ö5nü($er Hrt betrachten, iDoKte id^ bie ungel)euren Opfer bergeffen,

bie bon ben eingeb^anberten 3)eutfd}en pr ^erteibigung ibre§ neuen

SSaterlanbeö gebrad^t b3urben, Sott biefe6 ^tut bergebeng gefloffen

fein? Sotten n)ir bergebenö gefoc^ten ftaben? Sotten mir }e^t gegen

biefeg Sanb auftreten, bem mir atteö bargebrac^it f)aben, mag mir fonnten?

S)iefeg Sanb ift unfer Sanb! Unfere Qntereffen finb bamit aufg

inntgfte berbunben; l^ier finb mir; l)ier merben unfere 9Nad^!ommen

fein; l^ier bleiben mir! The Union now and forever!''
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®o flopft benn enbUd) au($ bei ung ber n3tr!Ii($e ^rteg an bte 3:ür»

(g^ tnar unö nic^t bergönnt, t^m fernaubleiben. ilßtr {)aben tf)n nid^t

geiüollt, tote laut aud) imfer geinb bef)auptet, bafe bte^ ber gaE fet,

(gr öer(id)ert un^ fetner greunbfc^aft unb feinet ^o^)lmlkn^, unb

babet lägt er ftd) gan^ unöer^oljlen auf feinbfeltge ^anblungen unb

Intrigen gegen unfer Sanb ein» 'äU toir (gtnfprud) er()oben, machte

er un^ SSerfpre(f)ungen, hoä) nur, um fte faft ebenfo fc^neE lieber

bred}en, tote fte abgegeben toorben toaren,

^tr ftnb totber unferen SBtHen in biefen llrieg hineingetrieben toorben»

iföie t)ätten toir i^m fernbleiben fönnen, ol)ne unfere (ä^:)xt in ben klugen

ber SSelt einjubüfeen, bie in un§ ben Bannerträger ber SD^enfc^üdöfeit

unb (^red)tig!ett fie!)t? mk ?5rotefte blieben toirhmgSloö. Hillen

unferen Beiitfungen auf bie 9)^enfd)lid^feit unb bie 3iöilifation tourbe

nur bie eine Hnttoort s^teil: „Unfere ^anblungen toerben burc^ ben

^xieg nottoenbig gema($t» Sßir fönnen feine feften ^ampfe^regeln

anerfennen. SSir fämpfen um unfere (S^iften^. 2öir brauchen einen

^la^ in ber ©onneJ'

fommt nid;t barauf an, toortn ber gunfe beftanb, ber ben ©djeiter^^

l)aufen ber beften 9lationen ber (grbe in Branb fe^te; aber e§ ift toic^tig,

ben ober bie ®d)ulbigen gu fäffen, toeld)e ben Branb abfid)tli(5 ent^

fad)t l)aben, ber alleö ®ute in ben SO^enfc^en ^u Derselben unb gu tier*

nidjten brof)t—alle^, toofür Wamex if)r ?eben Eingegeben l)aben,

toofür ©tröme Don Blut gefloffen finb: 5D?enfd)lic^feit unb ©elbft^

regierung»

'^a^ tier^toeifelte ^amm.ern !Deutf(5lanbg, eö fömpfe um feine

(^jtften^, entfprid)t bi§ su einem getoiffen ®rabe ber 2öaf)rl}eit, 5lber

baö gilt nur Oon benen, bie baö jammern ]^ören laffen. 3)ie 5luto-

fratie, bie mit il^ren militärifc^en Berstoeigungen baö ©efdiid beö

beutfd}en SSolfeö be^errfd^t, ift bem Untergang gctoeibt. (Sie fämpft

allerbingS um il^re ^fifteng. ^Daö beutf(^e Bolf felbft aber l)at t»on

feiner ©eite ettoaö gu fürd)ten. (Sö bat feinen ^la\^ in ber ©onne.

*§lu« bem "Pipestone Leader" (Pipestone, Minn.) dorn 10. 9??ai 1917.
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(E^ h)irb überall gea(f)tet unb betüunbert, unb bae mit 9^ed^t, benn

ift ein großem S3olf. (S^ l)at in ber 33ergangen]^eit einen anögiebigen

53eitrag p ben ^eiftungen anf bem (Gebiete ber Siffenfd^aft unb

©elebrfamfeit geliefert nnb fic^ an allen iöeftrebnngen pnt S^^^^ ber

Hufftämng ber 3D^enf(f)l)eit unb ber iöefferung ibrer ^afein^bebingungen

beteiligt.

!Die ie^ige l)ßrrfcf)enbe J^laffe in 3)eutf(^lanb muB enttüeber befeitigt

ober unfübig gemacht JDerben, femerbin Unbeil anäuri(^^ten. @obalb

ba^ gelingt, derben iüir bem aKgemeinen SBeltfrieben einen großen

©(britt näber fein» Unter einer neuen liberalen unb freien D^egierung

ir»irb ba^ beutft^e S3olf au einer no$ biet größeren 9^ation em^orblüben,

unb feine ganje Energie unb ®eifte§!raft iDirb in ben !l)ienft ber SBerfe

be§ grieben^—anftatt, \mt bi^bei^/ beö ^riege^—geftellt iDerben. !Die

^Vorbereitungen, bie ba§ beutfcbe ^olf für ben gegenniärtigen ^rieg

getroffen bcitte, b^tben in ber Söelt nod^ niemals ibre^gleidjen gefeben.

©a§ bötte ficb ni(f)t in ein paar Sabren tun laffen. ©6 \)at faft ein

^abrbunbert in 5lnfprud} genommen, ba§ p errei^en unb ben SO^ilitar^

i^muö auf biefe bö(^fte (Stufe ber ^ollfemmenbeit gu fübren,—unb p
it)el($em 3^^^^^? ®tn)a gur ^Serteibigung be§ ^Solfeö gegen Eingriffe

Oon auj^en b^^^ ober gur 33erteibigung feiner ©renken? (S$n>erlic^!

3)ie Späten ber beutfcben ^Regierung ftrafen biefe iöebauptung ?ügen»

i)er Eingriff ift ftet6 unb in allen Kriegen tion il)r auggegangen—t)on

ben 2:agen an, aU 5^apoleon bie .^elt unficber ma($te. (Sg ift alle§

ganj einfach pm böb^ren 9f?ubme ber §errf(^er gef(beben» 2)ie fieg^

reidje ^eenbigung aller l^riege, bie fie unternabmen, bag ^Inmac^fen

ibrer Maä)i unb bie §errf(baft über bag ®ef(f;i(f anberer 9}^enfc^en, baö

alle§ ift ibnen in ben ^opf geftiegen. «Sie fingen an, oon ^elt^

berrf(f)aft p fingen unb p träumen, unb beute baben rt>ir ba§ (Srgebnig

biefeg S^raumeg öor ?lugen unb bag berglBeifelte ^emüben beö preußifcben

3un!ertum§, ben 3;:raum pr 3BirfM)feit gu macben.

(Sg ift faft unbegreiflid), in Toeid)tm Tla^e bieg gelungen ift.

ift gerabegu Derblüffenb. (5in Oon 9^atur aug friebliebenbeg SSolf ift

gur leiftunggfäbtgften ^rieggmafdjine umgeftaltet Horben, meiere bie

SBelt je gefeben l')at SDie 9^egierung f^at fid) feineg^egg alg eine

ftfjlerfjte 9?egierung erliefen, ©ie ift im ©egenteil ein SD^ufter oon

j:ücbtigfeit. ^ag SSolf ijat fid) beg Söoblftanbeg unb einer big ing

einjelnfte gebenben gürforge erfreut, ^ie D^egierung ift in bciterlid^em

©elfte auggeübt tüorben. !Dag ift bie ftarfe @eite ber §errf(^er bem

SSolfe gegenüber.

5)ag alleg baben bie S)eutf(ben nid^t m e g e n , fonbern t r o ^

ibrer autofratifd)en D^egierunggform geleiftet. Sßie man äugen*
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bU(fIt$ barüber benft, barauf fommt e^ rtic^t an; in ber .^i^e be^

Äampfeö fommt eö leicht p fd)tefen Urteilen nnb ju ungerediter f ritit

SBelc^en ^lu^gang an(^) ber gegentüörtige ^^rteg nimmt, ja felbft, iuenn

bie beutfcf)e 9lation öon ber £)t)erf(äc^e ber @rbe üerfc^mänbe, fönnte

tf)r feine ^Ola^t ber SSelt tf)re frül)eren ©rningenfdiaften megnei^inen;

toa^ bie beutfcfien 9D2anner ber SSi[[enf(^aft, bie beutfd}en Siebter,

^ünftler unb länger, bie beutfc^en ^^fjilofopfien unb 3ngenbbt(bner ge*

leiftet baben, tüirb etütg tüeiterleben, unb ebenfo ba§ ganje beutfc^e ^olf.

9ltemanb benft baran, e^ gu öernic^ten. ®ie übrige SSeft liebt unb

belDunbert eö Diel au \tf)v, um ba§ su tun. 3)ie SBelt ift nid}t in t b e r,

fonbent für baö beutf(^e ißolf. ©ie möd}te nur üerfiinbeiit; ba^

fic^ biefeö burc^ feine eigene ^(utofratie unb feinen eigenen äT^ilitari^mug

gugrunbe rid)ten läfet»

S)ie leiste bebeutenbe .§otf)burg ber ^lutofratie ftef)t im .^'am^3fe um
xi)v ^Dafein unb brof)t, bie übrige SSelt in ben Strubel fiinetn^usieben,

ii)xm un^eifüoKen (Sinflug über bie gan^e (Srbe auöpbebnen unb alle

grei()eit unb (Selbftregierung in ben (Staub gu treten. 5)ie ^Ibfic^t,

bie (Streichung biefeö 3^eleö gu üerl^inbern, ift ber §auptgi*unb bafür,

bafe h)ir, ba^ 33olf ber ißereinigten ©taaten bon Hmerifa, in biefen

^rieg eingetreten finb
—^ungern, aber entfc^loffen. ^ir unterfc^öl^en

unferen Gegner ni($t. 2öir finb unö feiner ^törfe tüol)\ bemüht, unb

tüir finb gertiillt, bag ^efte, ba§ tüir an ®ut unb 53(ut befi^n, sum

Opfer ju bringen, um biefer ^ebrof)ung ein @nbe marf}en.

^ber gu inelc^em 3^^^^ tft ^i^^ gefdjel^en? 5lur gu bem einen:

eine ^rieg^mafc^ine f)ersufter(en unb p öeröoHfommnen. (Sin

mifegeftimmte^ unb unjufriebeneö 33oIf n)ürbe fid) bafür nid}t bieg=

fam genug ertneifen. 3!)ie ganje geiftige unb leibHcfie ^lu^bifbung

ber S)eutfcöen f)at nur ein ein^igeö 3i^^ i^ ^^uge gefjabt. ^a^

irar ber £rieg. Wnijt^ blieb ungetan, it)a§ ^um Erfolge beitragen

fonnte. 3}aö 9^efultat biefer ^u^bilbung ift im Saufe ber (eisten jefin

^abre aud) bem unad)tfamften iöeobacfiter fic^tbar geit)orben. 3^ie

beutfc^n (Sintnanberer in 5tmerifa Umren bon einem anberen ^)eifte

befeelt, at^ bie, iDetc^e bor fünfzig 3abren berüberfamen. ©ie fd)ienen

i)on bem ©efüble i^)rer eigenen flberfegenbeit überjuffief^en unb t»on

Sobfjubeteien über if)r 35atertanb, bie auf ^13raf)Iereien bin(id)tticf) if)rer

militärifc^en Seiftungöfäbigfeit f)inau§Iiefen. $5ir baben lne([eid}t

gelacht ober gefpi3ttett; aber beute fommt e^ un§ 3um 53emujitfein, baß

if)re ^rabtereien feine leeren SBorte tüaren. ?(ngefid}tö ber (Sreiguiffe,

bie fic^ feit Anfang beg ^riege^ abgefpielt baben, faun eö feinem Hon

ung mebr ^meifefbaft fein, mit \va^ für einem geinbe loir e^ ju tun

{)aben. (Sö mirb unfere angeftrengteften ^emübungen crforbern, feineu
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^eift unb feine SJJa^t p beugen, hjenn tdiv ntc^t unfere gretfiett

unb unfere freien ©taat^einric^tungen entringen laffen tüoHen, ^ultitv

unb iölei aKein genügt ba nic^t—eö fei benn, baö iüir fie alle töten big

auf ben legten Mann. T)tnn fie finb im ©lauben, bag fie im $Kec^te

finb, unb x^)xt anfängUcfien Erfolge f)aben fie in ber Überzeugung beftärft,

ba6 fie bie Söelt erobern fönnen, lüeil fie bie Söelt in bie ©(^raufen

forbem» Wiv muffen noä) gu anberen Staffen greifen gu ^ulöer

unb ^lei, @ol($.e i8otf($aften iDie bie unfere6 {)0(§finnigen ^räfibenten

finb geeignet, einen n)o()Itätigeren (Sinflug auf baö beutfc^e SSoIf au^=

^uüben, al^ iüenn man eine SD^ilüarbe für iöomben unb ©ranaten

ausgäbe, menn aucf} bie ilöirfung eine entgegengefe^te ift» 3ene bringen

bie Hoffnung, biefe ben 'Xoh; aber beibe n)erben baju bienen, bie tier-

blenbeten M'änmx in ben feinbüc^en ©c^ü^engräben t)on bem ^anne

i!)rer ©elbftfii^pnofe gu befreien.

WoQtn einige ber gluggeuge iBotf(f)aften ber Siebe anftatt iöomben

in bie @($ü^engräben beS geinbe^ faKen laffen, unb menn biefe

in feiner eigenen ©pracfie gefc^rieben finb, bann JDerben bie ©pinn^

iüeben allmälü^ au6 feinem §ime Verfliegen, unb bie §errfd)er inerben

bann fid^erlid^ if)re ©emalt über bie 9}Jannfc[)aften verlieren. SSäre baö

ni$t Viel beffer, aU xt)X ®e{)irn auf bie SD^utter (Srbe ju verfpri^en, bie

fc^on gefättigt ift mit foftbarem menfc^Iid^en ^lute?



llnfere Tlntwovt

S3ori 8eo O^affteur*

Leo Rassieur (im Jahre 1S44 in Preussen gehören) Jcnm im Knabenalter nach

Ameriha. Während des Bürgerkrieges diente er vier Jahre lang im Heere dtr

Union und stieg vom Range eines Gemeinen zu dem eines Majors auj . Ein ige

Jahre hindurch icirJcte er als Richter in St. Louis, ivo er seither als Rechtsan icalt

tätig gewesen ii-t. Im Jahre 1900-01 war er Höchstkommandierender der

''Grand Army of the Republic."

^d) f)abe bic jmifc^en bem 16. ^uii unb bem 3. ^uguft imb \d)on

l^or^er in S)eutf(f}(anb {)en^fcf)eHben ^uftänbe mit eigenen klugen gefeiten

unb ebenfo bie ^i^f^önbe, Wtidjt feit ber (^rmorbung beö 2;()ronerben

in öfterreici) Jjerrfdjten.

^3)ie ^egeifteiitng, Don ber berichtet tüurbe, \mx dm gäbe! unb

emittierte nur im ©eifte ber militärif($en 9JW)tf)aber fotoie ber @ebeini^

poH^ei ber beiben ^Regierungen. <Boid)t ^eridjte ^purben üon ber

@ef)eim|>oIisei ber genannten Sänber im Umlauf gefegt foiüie imi ber

treffe, rt)e{cf)e ber ^^^^fit^'' untermorfen mar unb nur aU ein gefügige^

Söeri^eug autofratifc^er 9Regierungen ifsr S)afein friften fonnte, \mt

atten n)of){befannt ift, tdtld)t bead}tet !5)aben, roa^ folc^en „S^itii^^Ö^^'i

iniberfa^ren ift, bie bann anb n)ann felbftänbige ?(nficf)ten pm 5Iu6*

bru(f brachten.

^Die beutfd^e 9?egierang batte fot($en (Erfolg in i{)ren i8emüt)ungen,

bie öffentlid^e 3)?einung in ®eutfcf}(anb l)interö Sidf)t ju führen unb ein

falfd^e^ iöilb t)on i^)v ju geben, bafe fie auc^ in fremben Räubern benfelben

2öeg einpfdjlagen berfucfite, inbtm fie me^rei'e 3a(ire lang eine fl\^a^)i

in engüfc^er unb auc^ in beutfcljer ®prac§e Deröffentlid^ter 2öod)enbIätter

brudfen unb überall in unferem Sanbe pr Verteilung bringen tiefe;

unb lüenn ^?eute gibt, bie barüber im 3^^tf^^ fw^r tnorin gegen-

iDärtig bie *$flitf)t unfere^ Sanbe^ beftef)t, fo I)aben fie fic^ burrf} bie

öon Verlin au^ fünftlic^ in bie SSelt gefegten ^nf(^auungen irrefü()ren

laffen.

!Die Madjt ber ,^rieggmafd)ine, metdie im Saufe ber letzten öter^ig

3a!)re öon ber S)i)naftie ber ^o^enjottern nic^t blofe jur (Selbft=

üerteibigung, ]onbem pr Vemid)tung ber 9lad)barlanber gefc^affen

tüuvbt, ift ber SSett fc^on jeljt befannt, ilöenn nac^ Vefeitigung ber
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autofratifc^en ^fflaä)t^)ahtx bie gefieitne ©efc^ic^te beg cjegentnärtigen

^rtege^, biefeö großen ißerbrec^eng gegen bte BiöiUfation, gef(§rieben

lüirb, bann inirb e« flar Serben, baß bte Maä)t ber S)rucfmafdöine in

!Deutf(f)Ianb unb btettei(f)t anc^ in Öfterretc^ mä)t iioeniger groß mar,

infofem fie bajn biente, ba^ eigene ^olt p bem ^lanben herleiten, e^

fämpfe für fein 33aterlanb, toäi^renb eö tatfäc^Ii(^ nur gu bem S^^t^c

fämpfte, ber ©ier feiner §errfd)er nacf) größerer unb unbefc^ränfter

flJla^t gu frönen,

S)aö 9?ecöt, neutrale (Schiffe anp!)alten, il^re Labung gu unterfuc^en

unb fie al^ "ißrifen gu erflären, mirb üont S3ölferre(f)t siigeftanben*

5lber bie beutfd}e 9?egierung ^)at bie ©c^iffe famt allen an ^orb ^e=

finbli^en bemidjten laffen,

^Diefeö SSerfa^^ren ftellt eine abfi(f)tli(fje 9^id^ta(f)tung unferer D^ec^te,

eine abfid)Üi($e (grmorbung unferer Bürger bar.

Huf energifc^e "ißrotefte feiten^ unferer ^Regierung f)in öerfprac^ bie

beutf(5c 9?cgierung, t>on if)rer ungefe^Ii(5en ^anblungSt^eife abguftel^en»

5lm 1. gebruar ober furj püor, aU fi(5 bie beutfc^e 9^egierung

ftarf genug unb im ißefi^e einer genügenben Hnjaf)! öon 2:au(^booten

glaubte, fe^te fie unfere D^egierung babon in ^enntni^, baß fie jebe^

©d^iff riicffid^töIoS gerftören iüürbe, iuelcfje^ fi(^ in bie (Sngtanb, granf^

reid^ unb Italien umgebenben 93?eere tüagte.

^ann unfer 35oIf geftatten, baß feine 9^ed)te in biefer Hrt mit güßen

getreten tüerben, unb babei nod^ feine @e'(bftad)tung ben3al)ren?

können iDir unfer Hnfef)en unter ben SSölfem ber @rbe bef)alten,

njenn mir im^ einer foW)en Slnmaßung bon feiten 3)eutf(^tanbö beugen?

©oll imfere 9^ation auf if)r 9?ed)t bergidfiten, ba^ SO^eer gu befal^ren,

meil S)eutfd)lanb barauf beftel)t, baß ba§ 3:aud)boot bie einzige iBaffe

ift, bie ijm übrig bleibt, unb baß e^ unfere 9^e(f)te mit güßen treten

muß, um biefe Söaffe in mirffamer SSeife gur Hnmenbung gu bringen?

5luf biefe grage fann e6 nur eine Hntmort geben, nämlic^ bie, baß

mir unfere Ö^ec^te gegen fold)e Übergriffe öerteibigen müffen, ol^ne ung

barum gu fümmern, mag ung bieg an ®ut unb ^lut foften mag, menn

mir au(^) meiterl)in bie ^Ic^itung ber SBelt berbienen mollen»

Senn eg aber einen iöürger gibt, beffen *!j3atriotigmug auf fo fc^mad^en

güßen \tt% baß er nic^t eingufef)en bermag, mie unbebingt notmenbig

eg ift, unfere 9^ed)te gur @ee gu üerteibigen, bann möge er baran benfen,

mie fic^ bie 5lgenten ber beutf($en 9^egierung eingeftanbenermaßen

bemül)t l^aben, Tlticito unb 3apan gum Kriege ung aufgureigen.

iffienn eg {e einen guten ©runb bafür geben fann, baß unfer

!?anb gegen einen Angriff ijerteibigt, inbem eg 3)eutfd)lanb ben ^rieg

erflärt, fo l)at biefer ©c^ritt einen fol(^en ©runb geliefert.
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3ebe anbere 9}la6naf)me atö eine ^'rtegöerflärung mürbe imfer gro^evS

53oI! alö einen ©djtüacfiHng er[cf)einen Ia[|en.

Unfer (Sinftufe pm ©uten in ber SSelt märe bafiin, nnb fünftige

(Generationen !)ätten fid) ber §anblnng i!)rer 53äter ^n fü)ämen.

^Darnnx mollen mir ben ntännUcfsen @ntfd}ln6 faffen, nnfere ^ledite

tierteibigen, maö eö aucf) fofte, nnb ba§ bringU(^e (Sr[ncl)en an ben

J^ongre^ rirf)ten, bie nötigen (egiöinttüen 9}^a6na!)men '^n treffen, anf

bafe mir mit unferen (Sd)mefter=9'Lepubüfen granfreirf) nnb 9in^{anb

unb i{)ren 3Serbünbeten gemeinfame (gad)e madf}en fönnen im Kampfe

gegen ba^ f)errf(f}füd)tige SSorge{)en ber 5(ntofratie,



Der Kuf bcr pflidjt

9^ebafteur ber 3ßitf(^rift „§aug unb §erb."

5Iöir Men bor bem Kriege! Unb gtüar, mag tüir 3)eutfd§e nie für

benfbar gefiaUen f)ätten,. t»or bem ^rteg mit S)eutfd^tanb,

JDaö tft nng 5lmeri!anern beutf$er ^Ibftammnng nnb beutfc^er

(Sl]mpatf)ien ni(f)t mir eine fd^itDere ©orge, fonbem aucf) ein großer

@d)mer^. iffiir finb !)ineingelt(orfen in einen 3^iefpö^t ber @m^
^Dfinbnngen, mand)e and) in eine ^oKifion ber ^füc^ten, inie tüir fie

norf) fanm erlebt, muß ficf) nnn geigen, nnfere amerifanif($e

^ürgertrene Votxt ift, (Sie ift nid^tö lr>ert, n>enn fie bie gegentüärtige,

freiließ fef)r fc^tüere $robe nidjt beftef)t» '^k 2xnkn liegen flar für

{eben, ber ben 9^atnraUfationgeib geleiftet l^at. Sßir müffen unter

atten Umftänben treu pm ©temenbanner fjoitm. £)er ^ingelmilTe

muß ficf) bem ^Solf^millen fügen, ber burcfi unferen Kongreß unb ben

•iPräfibenten pm Huöbrud fommt. Unb feinerlei früiiere 53erbinbung

unb feine noc^ fo ftarfe perfönüc^e 9^eigung ober Abneigung barf un6 in

biefer "ipfli($t beirren, ^ir finb Slmerifa, unferem au^ Siebe gc=

n)ät)Uen ^boptiöüatertanb, aik^ fc^ulbig, mag eg gerec^termeife öon

ung alg iöürgern forbem fann. SSenn bag ©emiffen fprid^t, bann

mu6 bag -öera fc^meigen.

S^enfen mir an ben furc^itbaren ^tberftrett ber Smpfinbungen, mit

benen in unferem ^ürgerfrieg mancher gamilienöater ^eib unb

^inbem Sebemof)! fagte, um miber ben geinb p gief)en, unb mit bem

mandjer 9lörbU(^ ©efinnte ben ®eme!)rlauf l^ob miber ©üblich gefinnte

greunbe ober gar ^ermanbte—fcijmere (Sntfc^eibungen, mie fie im

je^igen Seltfrieg miEionenmat mieber!)oIen. 9^ur eing burfte

unb barf in folcfien gätten maßgebenb fein: bag ©emiffen unb bie ^fUc^t.

9^a($ biefen t)ti)xm unb ftrengen SJJajeftäten fiaben aud) mir ung in ber

gegenmärtigen ,^rifig p rid}ten. 2öir moKen eg ftitte tun, fc^on aug

©anfbarfeit gegen ^merifa, ba6 ung gaftUd) aufna!)m unb ®elegenf)eiten

bot, bie bag alte ^aterlanb für bie meiften bon ung zin\ad) nic^t fjatk,

baö ung golbene greibeit gab gu allem ®uten unb bag un§ ©egeng

bie güt(e in ben ©d)o6 marf.
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H(ö (S^riften föntiett wiv ba§ ^ubent (eicfjtei* alö bie auberett. ^ir
\m\\m: ®ott ftijt im 9?egimente; fetti dlat tft freilief) oft munberbar,

bocf) er fü^rt affeö öerrlic^ f)inauv3! Oft ift gerabe baö baö 9iedjte, raa6

fe'lbft bie ^eUfteu .ßöpfe für baö ^erfe.^rte Ijalteti. @ott leuft bie

^er^en aucf) ber ©taatenlenfer wk bie iBafferbftc^e. @r fief)t bie

3ufammen!)änöe; er t)erliert feine S^k nic^t anv3 ben Hngen nnb iüeiS

alfeö fo ^n überiDadjen nnb gn überlüalten, bafj §eU ber 9}cenfcf}(}e'it fefbft

bvLX^ baö fd^einbar Unmögliclje geförbert mirb. ^n biefer Über^engnng

merben mir bem Sternenbanner bie 2;rene galten, \mv and) fomme»

Wd gefalteten, aber ancf) jn Opfern n)it[igen nnb, tnenn eö fein ntn^,

5nni .^iHimpf beretten §änben inoKen tü'iv jn nnferer 9^egiernng balten

mit ber 53itte: ®ott fcfjirme nnfer geliebte^ amerüanifcfie^S S3ater(anbl

o




